
Politischer Tag 
Mit LpB – Lebisch



1. Begrüßung und Einführung in die 
Thematik
mit Silvia und Felix von der LpB 

• Am Anfang der Veranstaltung  haben wir zum 
Aufwärmen ein kleines spiel gespielt.

• Dafür mussten die Tische auf die Seite gestellt 
werden, sodass eine große Fläche im 
Klassenzimmer entstand. 

• In der Mitte des Klassenzimmers mussten alle 
Stühle auf einen Haufen gestellt werden. 

• Die Klasse wurde in 2 Gruppen aufgeteilt, 
Gruppe A und Gruppe B. 



Das Ziel des Spieles war es alle Stühle auf 
die Seite von A oder von B zu bringen. Ohne 
Gewalt. 

Dabei gab es Missverständnisse, da alle 
gedacht haben man soll so viele Stühle wie 
möglich auf die eigene Seite bringen. 

Die eigentliche Idee hinter diesem Spiel war 
es, sich einig zu werden und zusammen 
eine Lösung zu finden. 



2. Phase I: Politik –
was ist das eigentlich?

Die Klasse hat ein Blatt ausgeteilt bekommen, wo 
man 4 verschiedene Fragen über Politik 
beantworten sollte. 

1 Frage war:  Beim Wort ,,Politik“ denk ich an…

2 Frage:          So wirkt sich Politik auf mein Leben 
aus…

3 Frage:          Politiker : innen sind…       

4 Frage:          Von der Veranstaltung erwarte ich…  



Nachdem wir das Blatt ausgefüllt 
haben, haben wir es zusammen mit 
Silvia und Felix besprochen und alles 
nochmal genauer zusammen gefasst. 

→ 1. Pause 



Phase II: Entscheidungen treffen / 
Politisch handeln

Nachdem die Pause vorbei war haben uns Silvia und Felix gefragt wo 
wir gerne auf Klassenfahrt gehen würden (Länder) und dies 
unabhängig von Geld und Hinreise. 

Es gab viele Wünsche…

Am Ende sollten wir uns alle für ein Land entscheiden. 

Silvia hat 3 Mitschüler nach vorne gebeten um sich selbst für ein Land 
zu entscheiden. 

Sie hat in die Klasse gefragt, ob wir das gerecht finden, dass die 3 ein 
Land selbst ausgesucht haben.

Die meisten fanden es nicht gerecht. 



Daraufhin haben Silvia und Felix gefragt wie wir es 
gerecht lösen können, dass alle zufrieden mit der 
Auswahl sind. 

Zum Beispiel durch abstimmen…

Die Verschiedenen Länder wurden in 4 Kontinente 
eingeteilt

1. Afrika

2. Südamerika

3. Asien

4. Europa 

Jeder musste sich dann für einen Kontinent entscheiden 
und sich zu einer gruppe bilden. 



Jede Gruppe hat ein Plakat bekommen, dass zu 
dem dazugehörigen Kontinent gestaltet 
werden sollte und am Ende den Kontinent zu 
präsentieren. 

→ Das Ziel dabei war es, die anderen Gruppen 
dazu zu überzeugen einen anderen Kontinent 
zu wählen. 





Am Ende wurde mit Zetteln 
abgestimmt…

Gewonnen hatte der Kontinent Europa.  

→ Pause 



Phase III: Die idealen Politiker*innen 

Nach der 2. großen Pause haben wir uns 
wieder in 4 Gruppen aufgeteilt. 

2 Gruppen mussten  auf ein großes Plakat die 
Eigenschaften und das Aussehen eines realen 
Politiker malen und die anderen 2 Gruppen 
einen erfundenen. 

Wichtig war dabei, dass man keine Wörter 
verwenden durfte sondern alles nur durch das 
Malen. 

Diese Plakate mussten wir auch presentieren…





IIII. Bewertung und gemeinsame 
Abschlussrunde 

Am Ende der Veranstaltung haben wir 
Silvia und Felix Feedback gegeben. 

Z.B was uns gut gefallen hat oder was 
sie hätten verbessern können. Doch im 
Großen und Ganzen waren es positive 
Feedbacks. 


